
Nachgefragt

Erlebnis (ganz gleich wie „klein“ oder
„groß“), die/das Sie mit uns teilen würden?
Ein für Sie unvergesslicher Moment?

Oh je, da weiß ich gar nicht wo ich anfan-
gen soll. Ich durfte in den vielen Jahren so
viele nette Erlebnisse mit Bewohnern und
Interessenten für das Kurstift erfahren ...
Jeder Kontakt war besonders und einzigartig
und so kann und möchte ich eigentlich
keinen davon speziell hervorheben. Aber
eines ist sicher, alle werden für immer in
meinem Herzen sein.

Was macht das Leben im Kurstift für
Bewohnerinnen und Bewohner aus Ihrer
Sicht so besonders?

Wir alle haben das gleiche Ziel, wir möch-
ten immer ganz individuell auf die Wünsche
unserer Bewohnerinnen und Bewohner
eingehen. Ein Zuhause schaffen, in dem
Senioren auch weiterhin selbstbestimmt
leben können, sich wohl, sicher, geborgen
und liebevoll umsorgt fühlen. Auch wenn

das nicht immer so ganz klappen mag, das
Kurstift ist und bleibt - aus meiner Sicht -
ein Ort, den unsere Bewohnerinnen und
Bewohner gerne ihr Zuhause nennen.

Und zu guter Letzt, bitte vervollständigen
Sie für uns die folgenden Sätze:

Ein guter Tag ist,... wenn ich Freude berei-
ten kann.
Ich möchte persönlich treffen und sprechen
mit … George Clooney
Ich wollte schon immer mal, ... nach Anda-
lusien und Mauritius reisen. Diese Wünsche
habe ich mir mittlerweile erfüllt
Wenn ich mal ganz viel Zeit habe, dann ...
gehe ich auf Reisen
Ich wollte schon immer mal tanzen mit, ...
am liebsten tanze ich mit meinem Partner.

Herzlichen Dank für diesen kleinen und
persönlichen Einblick in Ihr Leben. Wir wün-
schen Ihnen noch viele wundervolle Jahre
und einzigartige Erlebnisse im Kurstift.

Nachgefragt

Annegret Rau, Belegungsmanagement

Annegret Rau, geb. 2. Januar 1961, betreut
und berät seit Januar 1993 Interessenten
und Angehörige sowie unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner rund um die Themen
Einzug und Umzug. Mit viel Einfühlungs-
vermögen, Herz und Sachverstand beant-
wortet sie unzählige Fragen und unterstützt
Seniorinnen und Senioren bei der schwieri-
gen Entscheidung ihren Lebensabend in
einem neuen Zuhause zu verbringen. Wir
möchten dieses sympathische und profes-
sionelle “Urgestein des Kurstifts” etwas
besser kennenlernen und haben sie zum
Interview gebeten.

Frau Rau, Sie arbeiten seit Januar 1993, d.h.
seit über 25 Jahren, im Kurstift. Wie kam es
dazu und warum haben Sie sich für diese
Aufgabe entschieden?

Der damalige Geschäftsführer des Kurstifts
kam auf mich zu und bot mir an, künftig die
Schnittstelle zwischen Interessenten und
dem Kurstift zu sein. Diese Aufgabe, die
versprach mit so vielen unterschiedlichen
Menschen zu arbeiten, Ansprechpartnerin
für Fragen aller Art zu sein und dabei unter-
stützen zu können das Kurstift erfolgreich zu
machen und gleichzeitig eine wundervolle
Gemeinschaft mitzugestalten, klang aufre-
gend. Ich wurde neugierig, wollte mich die-
ser spannenden Aufgabe unbedingt widmen
und habe die Herausforderung kurzerhand
angenommen. Dass daraus 25 Jahre und
mehr werden, daran habe ich damals nicht
mal im Entferntesten gedacht.

Was macht das Kurstift für Sie besonders
und zu einem Arbeitgeber, für den Sie
gerne arbeiten?

Für mich ist das Kurstift die erste Adresse
für Betreutes Wohnen sowie ambulante und
stationäre Pflege in Bad Homburg. Ich kann
und möchte Interessenten nur etwas emp-
fehlen, hinter dem ich auch voll und ganz
stehe, etwas, das ich auch meiner Familie
empfehlen würde. In 25 Jahren hat sich viel
verändert und doch ist eines immer gleich
geblieben, das liebevolle und aufmerksame
Miteinander, indem der Mensch immer im
Mittelpunkt steht.

Gerne würden wir Sie ein wenig besser
kennenlernen. Welche Hobbies und/oder
Leidenschaften haben Sie? Was bewegt Sie,
wenn Sie nicht im Kurstift sind?

Neben meinem Mann, den Kindern und
Enkelkindern liebe ich es meine Freizeit in
der Natur zu verbringen, gerne auch auf
dem Golfplatz. Dann ist da noch meine
Katze Mona - sie erdet mich und verschafft
mir Entspannung. Aber auch Bewegung
muss sein. Sport ist ein fester Bestandteil
meines Lebens, aktiv wie passiv. Wenn es
meine Zeit zulässt, dann findet man mich
auch im Fittnessstudio oder beim Joggen.
Ganz besonders schlägt mein Herz für das
Reisen in nahe Orte und ferne Länder, am
liebsten mit meinem Partner.

Gibt es, seit Sie im Kurstift arbeiten, eine
besondere Begebenheit/ein besonderes
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